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Mit viel Sonnenschein und auch kurz 
mal Schnee startete das Neue Jahr bei 
uns am Alpenrand – genau richtig, um 
die ersten Obstbäume zu pflegen, um 
festzustellen, dass bereits die ersten 
Schneeglöckchen an geschützten 
Ecken blühen oder um Lust auf die 
Gartensaison zu bekommen.  
Wir wälzen Saatgutkataloge, suchen 
besonders robuste oder spannende alte 
und neue Gemüse- Blumen- und 
Kräuter-Sorten – und versuchen bereits 
jetzt die Aussaat und Pflanzungen zu 
planen, damit nicht wieder Stress 
ausbricht, wenn dann im April alles 
gleichzeitig geschehen soll.  
Und nicht zuletzt wagen wir vielleicht 
langsam zu hoffen, dass mit den derzeit 
sich weniger dramatisch 
abzeichnenden Corona-Entwicklungen 
mit „Omikron“ vielleicht endlich dieses 
Jahr wieder mehr schöne und 
interessante Vereinsaktivitäten wie 
Schnitt-, Veredelungs- und viele weitere 
Garten-Kurse, Führungen und Feste 
stattfinden können. Hoffen wir, dass 
sich diese Entwicklungen so verstärken 
und dass wir – falls wir ein paar 
Veranstaltungen im Februar und März 
verschieben müssen – diese dann 
endlich im Frühling nachholen können. 
Viel Spaß beim planen, vorbereiten und 
schneiden – und macht in euren 
Vereinen und auch außerhalb Werbung 
für unseren Newsletter – damit wir 

unsere Begeisterung und die vielen 
Aktivitäten und Veranstaltungen auch 
mit neuen Leuten teilen können: 
https://www.gartenbauvereine-wm-
sog.de/newsletter-anmeldung  
 
 
 
 
Die Prämierung der 
Vielfaltsmeisterschaft hat auf der 
Jahreshauptversammlung online am 
14.1.22 stattgefunden. Bei den Kindern 
hat die Kindergruppe Gartenbande vom 
OGV Rottenbuch gewonnen – viele 
bepflanzte Schubkarren, Radtouren 
und und…, beim OGV Wielenbach 
standen essbare Gehölze im 
Vordergrund, eine Palette an Idee 
wurde von der Jugendgruppe die 
Gartenspezis und den Erwachsenen 
umgesetzt. Beide Erstplatzierten 
erhielten je 500 €, der Gartenbauverein 
Eglfing und das Projekt aus Etting 
belegten den 2. Und 3. Platz.  
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Rechtzeitig zum Start ins neue Jahr ist 
der Rundbrief des Pomologen-Verein 
e.V. erschienen, den Sie hier lesen 
können: https://www.pomologen-
verein.de/media/user_upload/PV_Run
dbrief_2022-01.pdf  
 
 
 
 
Vom AK Gartenwinkel-Pfaffenwinkel ist 
ein Beitrag ab S. 192 in diesem Buch. 
https://www.reise-
idee.de/epaper/oberbayern-ammersee-
lech/. Die Seite kann gerne als pdf 
zugesendet werden und auf den 
Vereinswebseiten präsentiert werden.  
 
Do. 17.02/Fr. 18.02./Sa. 19.02.2022, 
14 – 16 Uhr 
Schlaf Gärtlein schlaf 
Winterliche Themen-Führungen durch 
unsere Gärten, Gärtnereien und Parks. 
z.B. Beetplanung für die neue Saison 
mit Stapfen durch den Schnee, 
Rosenschnitt-Erfahrungen mit den 
dornigen Lieblingen, Forschen nach 
den ersten Knospen und 
Frühlingsblühern, Wintergemüse 
ernten und Koch-Tipps austauschen, … 
Alle Informationen zu den 
teilnehmenden Gärten und 
Veranstaltungen unter: 
www.gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de/aktuelles/. 
 
Sa. 12.03.2022,11 – 14 Uhr  
Regionales und Rares aus der 
Samentüte 
Selbstgesammelte Samen (gegen 
Spende) aus den Gärten der 
Netzwerkteilnehmer. Ihre Mithilfe ist 
beim Verpacken ist willkommen und 
Infos zum verfügbaren Saatgut finden 
sie unter: https://www.gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de/aktuelles/sament%C3
%BCte-2022/  
 
 
 
 

 
Einsteiger:innen-
Obstbaumschnittkurs  
am Sa. 19. Februar, 10 – 15 Uhr 
(Ausweichtermin: Sa. 26. März, 10 – 15 
Uhr) 
Ort: wird kurzfristig bekannt gegeben 
Dieser Kurs ist ideal für alle, die einen 
Apfelbaum (oder sonstigen 
großkronigen Obstbaum) im Garten 
haben, ihn gerne nach bestem Wissen 
schneiden und pflegen wollen – 
insbesondere, wenn Sie noch keine 
große Erfahrung haben oder Ihr Wissen 
auffrischen wollen. 
Inhalte: die wichtigsten Grundlagen, 
Werkzeuge, Schnitttechniken und 
Konzepte, Schnittpraxis.  
Bitte mitbringen: warme, wetterfeste 
Kleidung/Schuhe, warme Getränke, 
Verpflegung, Schreibzeug, (Thermo-) 
Arbeitshandschuhe, jede Menge 
Fragen und falls vorhanden: scharfe 
Handsäge, Bypass-Astschere, 
Raupenschere. 
Teilnehmerzahl: max. 12 Personen, wir 
stellen eine möglichst „bunte“ Gruppe 
zusammen, sofern wir mehr 
Interessent:innen haben.  
Kosten: trägt der Kreisverband 
Anmeldungen: bis 15. Februar an 
j.hannemann@lra-wm.bayern.de bzw. 
0881/691-1695. 
 
 
 
 
Der AK Pomologie trifft sich am 15. 
Februar um 19:00 Uhr im Pfarrhof 
Eglfing (ggf. kurzfristig online via 
Microsoft Teams). Gemeinsam wollen 
wir überlegen, was unser Schwerpunkt 
2022 wird, welche Exkursionen wir 
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machen und wie wir die Tage der 
offenen Streuobstwiese(n) am 
29./30.4.2022 im Landkreis Weilheim-
Schongau begleiten. 
Gerne können auch Neu-Interessierte 
am Thema Obst und Obstbäume 
teilnehmen – bitte vorab Kontakt 
aufnehmen j.hannemann@lra-
wm.bayern.de bzw. 0881/691-1695. 
Tipps zu tollen Streuobstwiesen und 
deren Besitzer:innen sind willkommen! 
Einfach eine Mail an obige Adresse. 
 
 
 
 
Kurz vor Ende der Veranstaltungs-
Einreichungen trat neben den Städten 
Penzberg und Weilheim auch noch der 
Markt Peißenberg dem 3. 
Klimafrühling Oberland bei. Noch bis 
zum 31.1. können Kurzentschlossene 
dieser drei Gemeinden Vorträge, 
Führungen, Wanderungen, Workshops 
und weitere spannende Formate online 
unter www.klimafrühling.com melden. 
Wir sind schon gespannt, was es alles 
Spannendes zu entdecken gibt! 
 
Am 3.3. beginnt die 8. Webinarreihe 
zur aufbauenden Landwirtschaft – 
mit 10 Veranstaltungen immer 
donnerstags um 19:30 Uhr, online. Die 
Anforderungen an die Landwirtschaft im 
21. Jahrhundert sind groß. 
Bodenfruchtbarkeit aufbauen, 
Ökosysteme regenerieren, Biodiversität 
erhöhen, Wasserhaushalte erhalten, 
gesunde und nahrhafte Lebensmittel 
erzeugen - und dies ökonomisch 
rentabel. Mehr unter: 
https://www.webinar-aufbauende-
landwirtschaft.de/  
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